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I n Jesaja, Kapitel 1 geht es um viel. Drastisch wird geschildert, wie Gottes Volk 
vergessen hat, wem es gehört. Schuld und Unrecht stehen zwischen dem Volk und 
Gott. Das Land ist verwüstet und selbst die religiösen Opfer stimmen Gott nicht 

gnädig: „... ich kann euren Weihrauch nicht mehr riechen.“ 

In dieser Situation fordert Gott sein Volk auf, mit dem üblen Treiben Schluss zu ma-
chen. Nicht die religiösen Rituale bringen Menschen wieder in die Nähe Gottes, son-
dern echte Umkehr. Gott fordert den Gehorsam und die Treue seines Volkes und das 
bedeutet in dieser Situation: „Lernt Gutes zu tun! Sorgt für das Recht! Helft den Un-
terdrückten!“ Nur unter dieser Voraussetzung kann das Volk wieder Frieden und 
Schutz erwarten. 

Gilt das noch für uns heute? Sind wir nicht durch das Opfer Jesu mit Gott versöhnte 
Menschen? Ja, diese Versöhnungstat Jesu ist Gottes einzigartige Antwort und für uns 
die einzige Voraussetzung in Beziehung zu Gott zu treten. Gottes Liebe hat sich in 
Jesus auf wunderbare Weise gezeigt. Gerade weil Gott uns in einer so einzigartigen 
Art und Weise begegnet, kann es uns nicht egal sein, was er sich für die Menschen 
wünscht: „Lernt Gutes zu tun! Sorgt für das Recht! Helft den Unterdrückten!“ 

Besonders der Begriff „lernt“ fällt auf. Gott weiß, dass niemand von uns perfekt ist - 
im „Gutes tun“. Es geht nicht um Perfektionismus und nicht um Werkgerechtigkeit. Es 
geht um meine Herzenseinstellung! Bin ich bereit mich auf den Weg zu machen und 
Gottes Liebe Ausdruck zu geben? Bin ich bereit darin zu wachsen, die Welt um mich 
herum mit Gottes Augen zu sehen? Bin ich bereit für Gottes Werte einzutreten, auch 
wenn sie vielleicht unpopulär sind? Wo sind heute die Waisen und Witwen, die unsere 
Hilfe brauchen? 

Ein anderer Gedanke: In diesem Oktober feiern wir wieder Erntedank. Gott versorgt 
uns sehr gut mit den Dingen die wir brauchen. Im November vor 25 Jahren fiel die 
Mauer, für uns ein großer Grund zum Danken. 100 Jahre nach dem Beginn des 1. 
Weltkrieges und 75 Jahre nach dem Beginn des 2. Weltkrieges leben wir hier in 
Deutschland in Frieden, Freiheit und Wohlstand. Das ist keine Selbstverständlichkeit! 
Natürlich gibt es auch in unserem Land Not und die vielen Krisenherde in dieser Welt 
zeigen uns, wie zerbrechlich Frieden und Gerechtigkeit sind. Umso wichtiger ist es für 
uns, der Not dieser Welt mit offenen Augen zu begegnen. Wir können nicht die Welt 
retten, das hat schon Gott durch Jesus getan. Aber wir können Zeichen der Liebe Got-
tes setzen! Dazu fordert Gott uns auf. Mit Gottes Hilfe dürfen wir lernen Gutes zu tun, 
Schritt für Schritt. 

Ruth Dustmann 

Monatsspruch November 

Lernt Gutes zu tun! Sorgt für das Recht! 

Helft den Unterdrückten! 

Verschafft den Waisen Recht, tretet ein für die Witwen! 

Jesaja 1, 17 

Titelfoto: Olaf Nattenberg 
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U nter dem Motto „Sei gesegnet“ feierten wir am 17. August einen Familiengot-
tesdienst zum Schulanfang. Mit Lucas, Trinchen, Sandy und Rico nahm uns 
die Theatergruppe mit hinein in die spannende Welt des ersten Schultages. In 

der Predigt vertiefte Pastor Rolf Cyrus, was es bedeutet, Gottes Segen zu erfahren. 
Das Angebot für sich beten zu lassen, nahmen nicht nur die zahlreichen „i-Männchen“ 
und ihre Eltern in Anspruch. Auch wer auf eine weiterführende Schule wechselte, eine 
neue Ausbildung begann oder als Lehrer arbeitet, konnte für sich beten lassen. Gott 
begleitet uns, egal wo wir sind. 

 

Fotos: Petra Wisekowski 
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Rückblick: Gemeindefreizeit vom 22. - 24. August in Hattingen 

V erloren, aber Sieger der Herzen. 
Nachdem am Samstagabend die Män-
ner ihren Wetteinsatz einlösten, gera-

de hatten sie doch deutlich die Herausforde-
rung gegen die Frauen verloren, jubelte ihnen 
die ganze Freizeitgruppe zu. In ihrem unwi-
derstehlichen Stil sangen sie: „We`re not the 
champions, my girls and we tried to fight 
until the end. But we`re not the champions, 
we are the loosers, cause we`re not the 

champions of the world.“ Der Saal tobte. Schade, dass in diesem Moment keiner ein 
Video drehte – oder vielleicht doch? 

Echte Looser, echte Verlierer, gab es bei dieser Freizeit eigentlich nicht. Sogar das 
Wetter besserte sich im Laufe des Wochenendes, nachdem wir am ersten Abend das 
Grillen in die Scheune verlegen mussten. Nur die Kleinsten hatten dem Re-
gen getrotzt und trotzdem ihren Schatz gesucht. 

Nach einer – für viele kur- zen – Nacht, gab es im 
Gebetsraum das Ange- bot miteinander im 
Gebet in den Tag zu starten. Am Vor-
mittag trafen wir uns in fünf ver-
sch iedenen Workshops und 
s p r a c h e n da rübe r,  w ie 
C h r i s t e n authentisch leben 
und ihren Glauben bezeugen 
k ö n n e n . Währenddessen erkunde-
ten die Schulkinder ei- nen alten Bergwerksstollen und 
die ganz Kleinen spielten zusammen in der Kinderbetreuung. 

Die vielfältigen Möglichkeiten des Außengeländes wurden am Nachmittag ausgiebig 
genutzt: Fußball, Volleyball, Wikingerschach, Schwungtuch, Klettern, Bogenschießen, 
Gebet im Gebetsraum, Spaziergänge, in der Sonne chillen, interessante Gespräche, 
Kaffee und Kuchen, für jeden war etwas dabei. Mit einer Gute-Nacht-Geschichte des 
Pastors wurden unsere Jüngsten in die verdiente Nachtruhe entlassen, bevor die 
Abendshow startete, ihr wisst schon: We`re not the champions...“ Anschließend konn-

Fotos: Sebastian Tkaczuk und Olaf Nattenberg 
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 te noch das, am Vorabend we-
gen Regens ausgefallene, Lager-
feuer mit Lobpreisliedern nach-
geholt werden. 

Sonntagvormittag feierten alle 
zusammen, vom Kleinkind bis zur 
Großelterngeneration, einen Fa-
miliengottesdienst, bevor es nach 
dem Mittagessen zurück nach 
Dortmund ging. Vielen Dank an 
alle, die zum Gelingen der Frei-
zeit beigetragen haben. Es war 
einfach schön zu sehen, wie sich 
so viele unterschiedliche Leute mit ihren unterschiedlichen Gaben eingesetzt haben. 
Und danke an Gott, der uns diese Gemeinschaft ermöglicht. 

Hier einige Stimmen von Teilnehmern:  

„Die altersübergreifende Gemeinschaft hat mir gut gefallen.“ 

„An der Gemeindefreizeit genieße ich immer die Zeit für Gespräche, die sonst nicht da 
ist. Ich freute mich, dass mehrere Leute mir 
erzählten, dass sie über eine Mitgliedschaft 
in unserer Gemeinde nachdenken. Toll fand 
ich auch den Abend "Männer vs. Frauen". 
Der war professionell vorbereitet und hat 
echt Spaß gemacht - nicht nur, weil die 
Frauen gewonnen haben:)“ 

„Mir hat das Kennenlernspiel sehr gut gefal-
len. Beim Sammeln der Unterschriften 
konnte ich neue Seiten an den Leuten ent-
decken und das hat Spaß gemacht.“ 

„Ich fand die Workshops am Samstagvormittag gut. Dafür hätte mehr Zeit eingeplant 
werden können.“ 

„Das Lagerfeuer und das Singen der Lobpreislieder war sehr schön.“ 

Ruth Dustman 
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 Liebe Grüße von der mobilen Pflege Bethanien 

W ir von der ambulanten 
Kinder-, Senioren und 
Intensivpflege im Def-
dahl fühlen uns mit der  

FeG Dortmund verbunden. Den-
noch habt ihr lange nichts mehr 
von uns gehört, deshalb wird es 
Zeit für ein paar Zeilen: 

Wir versorgen Pflegebedürftige 
fast in ganz Dortmund, helfen bei der Betreuung von geistig Beeinträchtigten und de-
mentiell Erkrankten, und versorgen intensivpflichtige Patienten im gesamten Ruhrge-
biet. Hinter den Zahlen stecken einzelne Menschen, nur um euch einen Anhalt zu ge-
ben, mit 180 Mitarbeitern sind wir ganz schön groß. Alle sind allerdings in Kleinteams 
mit höchstens 12 Mitarbeitern aufgeteilt, sodass die Bezugspflege und die Beziehun-
gen unter den Mitarbeitern gewährleistet ist. Mittlerweile gibt es 25 Teamleiter und 3 
Hauptleitungskräfte neben mir, Tendenz eher steigend.  Wir bilden Altenpfleger aus, 
Schüler aus den Krankenhäusern haben wir regelmäßig. Wir haben ständig Fort- und 
Weiterbildungen. Jährlich bilden wir circa 20-25 Mitarbeiter zur außerklinischen Fach-
kraft für Beatmungspflege aus. Die Seniorenpflege ist allerdings noch eher klein im 
Gegensatz zu anderen Unternehmen, was den massiven Anfragen in der Intensivpfle-
ge geschuldet ist. Zurzeit können wir aber auch wieder in diesem Bereich aufnehmen. 
Viele uns liebgewordene Kunden mussten uns  verlassen, weil die Versorgung zu Hau-
se nicht mehr gewährleistet werden konnte, sie zu ihren Kindern gezogen sind, die 
weiter weg wohnen oder auch leider verstorben sind. Rudolf und Hildegard Heße woh-
nen jetzt im Alloheim in Körne, Frau Kuttig in Kamen, Frau von der Heyde ist erst 
kürzlich verstorben. Alle besuchten teilweise die Gemeinde und die gemeinsamen Se-
niorennachmittage der Gemeinde und von Bethanien im Gemeindehaus. Den Senio-
rennachmittag von Bethanien leiten Hannelore und Helmut Wege. Zur Zeit sind es 
zwischen 5 und 12 Senioren, die den Kreis regelmäßig besuchen. Es dürfen noch Per-
sonen dazukommen, auch außerhalb von Bethanien. 

Lebensqualität fördern für Pflegebedürftige…. haben wir uns von Anfang an auf die 
Fahne geschrieben, aber dieses Jahr war ein besonderes Jahr. Wir haben zwei Wo-
chen je eine inklusive Ferienfreizeit stattfinden lassen können und hatten einen außer-
gewöhnlichen Segeltag auf dem barrierefreien Segelboot mit Familien mit beeinträch-
tigten Kindern, Rollstuhlfahren und den Senioren. Die Lokalzeitungen und der WDR 
berichteten darüber. 

„Ferien ohne Koffer“ mit Pippi Langstrumpf: 30 teils schwerstkranke Kinder, aber auch 
Kinder ohne Beeinträchtigung konnten auf dem Bauernhof in Lanstrop „Haus Mowwe“ 
zwei Wochen im Juli unbeschwerte Ferientage verbringen. Mit „ Pippi Langstrumpf“ 
wurde den Teilnehmern ein entsprechend interessantes Programm geboten: u.a. wur-
den Steckenpferde gebastelt, gemalt und sich verkleidet, Rollenspiele gespielt, viel 
gesungen, eine Schatzsuche veranstaltet, der Ferienpark Schloß Beck besucht, ge-
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 planscht und jeden Tag natürlich geritten und auf Wunsch mit der Kutsche gefahren. 
Außerdem gab es ein Musik-Mitmachkonzert, bei dem alle ihren Spaß hatten. Eine 
Tiertherapeutin mit ihren Hunden und Entspannungsangebote rundeten das Pro-
gramm ab. Begleitet wurden die Kinder von geschulten Kranken- und Kinderkranken-
schwestern und vielen engagierten ehrenamtlichen Kräften. Aufgrund des hohen Hil-
febedarfs sogar teilweise in einer 1:1 Betreuung. Das Projekt finanziert sich zu einem 
Großteil aus Spenden, deshalb sind wir allen Spendern für die großzügige Zuwendung 
sehr, sehr dankbar. Zum Abschlussfest kamen außer den Eltern natürlich auch unsere 
Senioren „bei lecker Kuchen“. 

Segeln mit Beeinträchtigten: Am 18. August wurde ein Aktionstag am Phoenixsee von 
der ambulanten Kinder-, Senioren- und Intensivpflege gestaltet, gemeinsam mit „sail 
together“. Das barrierefreie Segelboot fuhr an diesem Tag 6mal bei Sonne und Wol-

ken, aber vor allem reichlich Wind, immer besetzt mit Menschen mit Beeinträchtigun-
gen, Begleitung und einem Rollstuhlfahrer. Insgesamt gab es circa 45 Mitsegler an 
diesem Tag mit wenig Regentropfen. Die Rollstuhlfahrer kamen durch zwei Rampen 
an Bord. Die Gehbeeinträchtigten bekamen ausreichend Hilfe beim Einsteigen, die 
geistig Beeinträchtigten bekamen Einzelbetreuer zur Seite. Alle hatten riesigen Spaß. 
Durch das besondere Engagement und das Umsorgen der beiden Skipper kamen alle 
auf ihre Kosten. Das mit den Rollstuhlfahrern war relativ easy, was ja für euch nicht 
so scheint. Interessant war, dass wir ja bei allen unseren Aktionen die Senioren mit 
einladen, und diese trotz des relativ unbeständig aussehenden Wetters auch ka-
men….. und mitsegeln wollten. Da standen nun 5 Rollatoren am Kai, und 4 Senioren 
im Boot (jeweils die nötigen DLRG-Retter daneben und Schwimmwesten an), der Rest 
übrigens bei Kaffee und Kuchen unterm Pavillon sitzend. Der eine war fast blind und 
winkte lächelnd die ganze Zeit, der andere machte sich ständig über mich lustig, ob 

Foto: Bettina Kraushaar 
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 ich denn Angst hätte, weil ich ständig fragte, wie es ihnen geht. Die 90jährige, die 
noch nie gesegelt ist, hatte ein Lachen auf dem Gesicht, wie ich es im Leben nicht 
vergessen möchte. Es war richtig Wind und Regengefahr, aber sie wollten weiter. Das 
Boot hatte beim Wenden ein gewisse Schieflage, das Segel knallte beim Wenden, wie 
das beim Segeln so üblich ist…. (nur eben nicht auf dem Phoenixsee) Das machte 
ihnen gar nichts. Die Skipper waren total sicher und so kamen wir natürlich sicher an. 
Geregnet, aber richtig… hat es erst, nachdem alle glücklich gesegelt hatten und im 

Auto saßen. 

Wie ihr uns unterstützen könnt: Wir sind sehr dankbar für euer Gebet, denn unsere 
Pflegekräfte stehen oft vor Situationen, in denen sie  Notfällen begegnen und gut rea-
gieren müssen. Sie sind oft tags und nachts allein unterwegs. Krankheitsausfälle müs-
sen meistens sofort ersetzt werden. Das ist logistisch nicht einfach zu planen, trotz 
Springerdienste und Einspringen der Rufbereitschaften und Pflegedienstleitungen. Wir 
wollen dem einzelnen Menschen mit seinem Bedürfnis gerecht werden. Gebetsstoff 
gibt es genug. 

Wer mindestens 18 Jahre alt ist und Interesse hat Menschen mit Beeinträchtigungen 
oder Demenz stundenweise zu betreuen, kann sich gern bei mir oder Ariane Oeing 
melden unter 015209328881. Bei Interesse an Mitarbeit für „Ferien ohne Koffer 2015“ 
in den Sommerferien könnt ihr euch auch bei Ariane Oeing melden. 

Wohngemeinschaften: Bis 2016/2017 hoffen wir halbstationäre Einrichtungen zu ha-
ben, damit, bei wachsender Pflegebedürftigkeit, wir unsere Kunden weiter betreuen 
können, Tagespflege anbieten etc… 

Wir sind dran, mit Gottes Hilfe. 

Bettina Kraushaar  

Foto: Bettina Kraushaar 
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Männertag in Ewersbach 

Der kleine Schubser 

H ätte Markus Wachovius mich nicht direkt und 
fordernd angesprochen, mit zum Männertag 
zu kommen, dann hätte ich einen vielleicht 
bequemeren Samstag gehabt und wäre nicht 

früh um 6.35 Uhr mit andern losgefahren. 

 

Zielgerichtete Fragen 

Neulich hatte ich ein Buch in Händen mit dem Titel: „Bilder geben Antworten“. Stimmt 
das? Nein: Denn bedeutende Bilder stellen Fragen! Sie lösen etwas in mir aus, wenn 
sie gut sind. Fragen können, weise und kreativ gestellt, selbstgemachte Zufriedenheit, 
Selbstzufriedenheit und innere Strukturen aufrütteln. 

Prägender Charakter? Mann sein - mit Charakter 

Fragen auf dem Männertag zielten auf Männer-Lebensthemen, am 13. September in 
Ewersbach. Thema waren „Charakterfragen“. Es ging nicht nur um Sex, das auch, 
sondern z. B. um die Rolle von Männern, Christen, als positiv prägendes Element einer 
Familie, einer Firma oder Gesellschaft. Technikthemen und Autos spielten mal keine 
Rolle, dafür die Wahrnehmung von Gefühlen. Mindestens ein bedeutender Unterneh-
mer war dabei und ein erfahrener Lokalpolitiker. Und geschätzt weitere 180 bis 201 
Männer. Zeit für smalltalk und Kennenlernen gab es in Seminaren und beim Grillen. 
Wer wollte, konnte interessanten von Gott geliebten Männern begegnen, also jedem 
von allen. 

 

Männertage sind lebensgefährlich 

Der angekündigte Referent eines von mir gewählten Seminares starb vor 6 Wochen 
durch einen Unfall. Nicht nur mich hat diese Nachricht erschüttert: unfassbares Leid 
vor allem für die Ehefrau und die sechs Kinder. Und die Unfallverursacherin ist die Frau 
eines Pastors. Alles geschehen in einem kleinen Landkreis, wo jeder jeden kennt. Von 
einem anderen Referenten eines anderen Männertages wurde berichtet, auch er sei 
tödlich verunglückt. Eine aufwühlende Realität, die bei mir Fragen aufwirft. 

Was könnte passieren, wenn Männer sich mutig gegen alle inneren Widerstände aus 
biblischer Sicht ihren Themen stellen? 

Darum also geht es bei „Männertagen“. Nächster Termin: 18. September 2015 noch in 
Ewersbach. Die Dortmunder Delegation dürfte dann 
ruhig von 13 Männern auf über 50 anwachsen. Bis 
dahin werden viele andere Tagungen und Seminare, 
die uns zum Nachdenken und Handeln bringen kön-
nen, angeboten. 

Manfried Kuliga 

�  �  

�  �  



10 

S
e

b
a

st
ia

n
 

L iebe Leute der und um die FeG Dortmund, 

einige von euch haben schon mitbekommen, dass sich meine Lebensperspektive 
in der letzten Zeit doch ordentlich verändert hat, bzw. verändert worden ist. 

Vielleicht gehörst du zu denen, die mich als den Tech- niker kennengelernt ha-
ben. Nun, der Techniker bin ich nicht mehr. Da haben wir jetzt ein 
wirklich tolles, neues Team in der Gemeinde!  Neben meiner 
Aufgabe als Techniker war ich aber auch seit über vier 
Jahren Mitarbeiter im Crossover. Vielleicht kennst du 
mich daher.  Die Aufgabe im Crossover war für mich 
ein echter Segen, nicht nur, weil ich geistlich echt 
stark wachsen durfte, sondern auch, weil mir diese 
Aufgabe unglaublich viel Freude bereitet ha t .  Ich 
schreibe in der Vergangenheit, da dies, wenn ihr die-
sen Text lest, nicht mehr der Fall ist (da  kommt ein biss-
chen Wehmut auf :D). Aber auch da gibt es nun ein super 
cooles Team, in dem ich Gott für jeden Einzelnen sooo dankbar bin! Gott 
hat einen Plan, das habe ich bei uns in der Gemeinde immer wieder erlebt. 

Vor etwa drei Jahren hat Gott angefangen, mir deutlich zu machen, was sein Plan für 
mich ist. Was anfangs - vor allem für mich - völlig abwegig schien, wird nun, nach 
vielen Gesprächen, Gebeten und ganz vielen Beweisen, die Gott mir geben musste, 
Realität: Ab Ende Sep- tember werde ich an der Theologischen Hochschule 
Ewersbach Theo- logie studieren. Die THE ist die (staatlich aner-
kannte) Hoch- schule unseres Gemeindebundes und bildet 
P a s t o r e n , Gemeindereferenten und Missionare aus. 
Ich weiß bisher nur grob, was mich dort in den 
n ä c h s t e n fünf Jahren erwarten wird. In einem bin 
ich mir aber ganz sicher: Gott hat einen Plan!  An der 
THE wird übrigens Wert darauf gelegt, dass Studen-
ten nach Mög- lichkeit ein Teil ihrer Heimatgemeinde blei-
ben können,  was mir ermöglicht das ein oder andere Wo-
chenende zu Hause und auch bei uns in der Gemeinde zu sein. So 
richtig weg, werde ich also in nächster Zeit nicht sein. :) Als kurzer Überblick, so finde 
ich, soll dies an dieser Stelle genügen. 

Falls du mehr wissen möchtest - es gibt viele Zeugnisse, die ich gerne erzähle - oder 
dich für unsere Hochschule interessierst, quatsch mich einfach an! 

Liebe Grüße       Sebastian Tkaczuk 

PS: Nu' habe ich zwei Teams in unserer Gemeinde erwähnt. Aber es gibt noch so viele 
mehr von euch, mit denen ich zusammen arbeiten durfte. Dazu zählt vor allem auch 
die Theatergruppe, die viel mehr war, als nur Theater und die mich mit einem persön-
lichen, super leckeren Kuchen verabschiedet hat. Ich bin total dankbar für die vielen 
Begegnungen, für die vielen tollen Menschen in unserer Gemeinde, die es einfach auf 
dem Herzen haben Gottes Reich zu bauen und sich mit ihren Fähigkeiten einbringen - 
ganz egal ob praktisch, organisatorisch, im Gebet, mit guten Worten oder einfach mit 
einem Lächeln. 
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Teenkreiswochenendfreizeit 

A m Freitag, den 12. September sind wir um 18 Uhr vom Café Q aus mit 16 Leu-
ten ins Sauerland aufgebrochen. In dem kleinen Ort Dahle angekommen, galt 
es zunächst die Zelte aufzubauen und es sich dort gemütlich zu machen. Zum 

Abendessen haben wir gegrillt und anschließend unternahmen wir mit Fackeln eine 
zweistündige Nachtwanderung. Unterwegs gab es noch eine Andacht und wir konnten 
einige Lieder singen. Wieder zurück sind alle müde in ihren Zelten verschwunden und 
haben geschlafen.  

Am Samstag waren wir nach einem ausgiebigen Frühstück in der Dechenhöhle. In 
dieser Tropfsteinhöhle haben wir bei der ca. 40 minütigen Führung einiges über die 
Entstehung der Stalaktiten und Stalakmiten erfahren. Anschließend gingen wir im 
Aquamathe schwimmen und konnten uns richtig austoben. Abends haben wir wieder 
gegrillt und hatten anschließend am Lagerfeuer noch eine Andacht, konnten gemein-
sam singen und Stockbrot machen. So war dieser Tag viel zu schnell schon wieder 
vorbei. 

Am Sonntag wurde nach dem Frühstück ausgiebig miteinander gesungen und wir ha-
ben etwas über unseren Selbstwert gehört. Danach fingen wir schon wieder an, alle 
unsere Sachen einzupacken. Nach dem Mittagessen haben wir noch die Zelte abge-
baut und schon ging es wieder zurück nach Dortmund. 

Insgesamt hatten wir viele gute Gespräche, eine tolle Gemeinschaft und sehr viel 
Spaß. 

Ein dickes Dankeschön an alle, die uns durch Fahrdienste oder Kochen unterstützt 
haben. 

Wir freuen uns schon auf die nächste Teenkreisfreizeit. 

Der Teenkreis 

Foto: Judith Petersmann 
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Ganz liebe Grüße aus Seongnam, Süd-Korea 

I hr Lieben, 

für die, die uns nicht kennen, eine kurze Vorstellung: Sabine + Uwe Friemann, ein 
Ehepaar über 50, mit erwachsenen Kindern, die nicht mehr zu Hause wohnen. Als 

Ingenieur der Elektrotechnik und Asienfan hat Uwe im Mai 2014 einen Arbeitsvertrag 
für Südkorea bis Ende Juni 2015 unterschrieben. 

Jetzt leben wir im 26. Stock eines Hochhauses in Seongnam, einem Vorort von Seoul. 

Nur noch schwach kann ich mich an unsere erste Zeit hier in Südkorea erinnern, weil 
sie sich so sehr unterscheidet von dem Leben, was wir jetzt hier führen. Es hat sich 
vieles verändert, ja fast alles. Und ich bin Gott sehr dankbar, wie er hier für uns sorgt, 
wie z.B. durch die wunderschöne Wohnung und durch das leckere koreanische Essen, 
das wir sehr lieben. 

Am Anfang waren wir besorgt, ob wir während unserer Hotelwoche alle Möbel mög-
lichst preisgünstig für die neue Wohnung besorgen könnten. Es klappte, auch mit Hilfe 
der Rezeptionistin unseres Hotels, die wir von dem koreanischen Möbelgeschäft aus 
anriefen, weil sie für uns "bürgen" musste, da gerade unsere Karte nicht funktionierte. 

Die anderen Möbel fand ich über die Craiglist, das ist so ähnlich wie ebay - sie wurden 
erstaunlich schnell geliefert, für die Lieferung sorgten jeweils die Verkäufer, und so 
fühlten wir uns äußerlich schon bald wohl. Innerlich war ich noch längst nicht ange-
kommen. Am Anfang dachte ich, dass ich unbedingt bis zur Hälfte der Zeit durchhal-
ten möchte und malte sogar ein Bild mit einer Uhr, die 6 Uhr anzeigte und mich jeden 
Tag daran erinnern sollte. 

Wir waren in einer koreanischen Gemeinde mit einem sehr netten Pastor, der unser 
einziger Freund wurde, naja, die Koreanischlehrerin, die uns 2-3x in der Woche be-
suchte, nicht mitgerechnet. 

Bald musste Uwe arbeiten und ich meldete mich bei SIWA (Seoul International Wo-
men) und dem Deut- schen Club an, damit 
ich mehr Kontakt bekäme. In unserer 
ersten Gemeinde sprach ich ein 
Gebet, das sich wie sich 
s p ä t e r h e r a u s -
stellte, G o t t 

s eh r 
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Ich fand den Ansatz dafür in Psalm 98,1: "Singt dem Herrn ein neues Lied weil er 
Wunder tut.“ Und ich betete: "Vater, danke für dieses Wort und lass uns daran glau-
ben weil wir Wunder sehen möchten in dem Leben der Leute, die wir jeden Tag sehen 
und auch in dem Leben derjenigen, die weit von uns entfernt sind, in dem Leben von 
Freunden, geliebten Kindern, alten Leuten, kranken Leuten und unseren Pastoren und 
in unserem eigenen Leben." 

Leider reicht die Zeit nicht aus, um alle Wunder aufzuzählen. Das erste Wunder ge-
schah, als ich beim "coffee morning" von SIWA im Conrad Hotel einen Mann traf, der 
dort Zeitschriften der christlichen Schule auslegte, wo er Lehrer ist. Im Gespräch kam 
sehr schnell heraus, dass er auch der Pastor der Seoul Union Church ist, unserer jetzi-
gen Gemeinde. Hier fühlen wir uns sehr wohl und hier habe ich auch einen Bibelkreis  
für Frauen gefunden. 

Nun hatte ich einige Kontakte und es kommen immer mehr dazu. Wie? Ich weiss es 
nicht, ich glaube sie werden einfach "geschickt". Und ich erlebe ein deja-vu in meinem 
Leben. Mit 24 Jahren arbeitete ich mal mit einem internationalen Team in einem 
christlichen Hotel und dachte immer, dass ich gerne irgendwann in meinem Leben 
wieder so arbeiten und leben möchte. Die Zeit ist jetzt wohl gekommen und ich neh-
me sie wahr als ein sehr großes, unerwartetes Geschenk. Zur Willkommensparty für 
eine Freundin aus Deutschland, (ja, für  Gabi:) lud ich 8 Frauen ein, eine Inderin, eine 
Chinesin, eine Russin, 3 Koreanerinnen und eine Japanerin...und es war wunderschön. 

So ist Gott zu uns und ich kann nur sagen: Danke Schön!!! Danke für Süd-Korea, be-
sonders danke für die vielen lieben Menschen, denen wir hier jeden Tag begegnen 
und danke auch für unsere Freunde und Beter in Dortmund. 

Uwe und Sabine Friemann 

Blick aus unserer Wohnung  
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D as ist schon eine besondere Nachricht: Unsere Claudia Rohlfing hat die Lei-
tung des KiGo abgegeben! Ihre Aufgabenfelder in der Gemeinde als Leiterin 
des Diakonats Kinder und auf FeG Kreis-/Bundesebene sind in den letzten 

Jahren immer umfangreicher geworden. So hat Gott sie an den Punkt geführt, ihre 
Aufgaben in der Gemeinde zu reduzieren. Wir sind ihr sehr dankbar für ihre Leitungs-
arbeit. Gott hatte unserem KiGo mit ihr eine kompetente, gut strukturierte, weise 
Leiterin geschenkt, die sehr fleißig (zu) viel alleine gestemmt hat. 

Wie dankbar können wir sein, dass Gott das große „Loch“, das sie uns ließ, mit moti-
vierten Leuten gefüllt hat, die alle einen Teilbereich 
de r Aufgaben v on Claudia übe rnehmen 
(organisatorisch, thematisch, praktisch...)! Allein der 
Posten des nominellen Leiters /der Leiterin als An-
sprechpartner für den Schul-KiGo ist noch offen. 

 

Zum derzeitigen Schul-KiGo-Leitungsteam gehören: 

Thomas Diesner, Sandra Getschmann, Hille Herr-
mann, Silke Lennertz, Thilo Masuhr und Stefan Rohl-
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Freitags im Kindertreff 

Hier bist du richtig, wenn du zwischen 6 und 
12 Jahre alt bist und wenn du Lust auf Spiele, 
Spaß, spannende Geschichten aus der Bibel 
und gute Gemeinschaft mit Kindern in deinem 
Alter hast! 

Wir treffen uns 14-tägig von 17.00-18.30 Uhr: 

12. September: Mut für jeden Tag 

26. September: Wer bin ich? 

24. Oktober: Apfelfest 

31. Oktober: Übernachtung im Gemeindehaus 

Terminvorschau: 14. November, 28. November, 12.Dezember 

Treffpunkt: Freie evangelische Gemeinde, Körner Hellweg 6 

Infos bei: Claudia Rohlfing - Leiterin Diakonat Kinder - Tel. 0231 - 4462266 

K
in

d
e

r fing. Sie alle sind für Fragen bezüglich Schul-KiGo ansprechbar. 

Bei unserer Themenplanung werden wir dankbarerweise von Pastor Arne Völkel un-
terstützt, der uns auch beratend aktiv zur Seite steht. 

 

Wir beschäftigen uns jetzt parallel zu den Erwachsenen mit „42 Tage Leben für mei-
ne Freunde“, einem Programm für missionarischen Lebensstil. Bis Weihnachten wer-
den wir uns im KiGo ebenfalls bemühen, inhaltlich parallel zum 4. Quartalsthema, 
Diakonie, aus der Reihe „Glaube bewegt“ zu bleiben. Das gibt den Familien die Mög-
lichkeit, gemeinsam über das Gemeindethema nach dem Gottesdienst und auch in 
der Woche sprechen zu können. 

 

Betet ihr als Gemeinde für den Schul-KiGo, für die Kinder und die Mitarbeiter? Wir 
wollen Gott 

danken für gerade genug Mitarbeiter 

bitten für eine/n neue/n Leiter/in 

für den neuen Leitungskreis bitten, dass jeder gut in die neuen Aufgaben hineinfindet 
und sie die Verantwortung gemeinsam gut tragen können. Und wir wollen ihn 

bitten, dass wir jeden Sonntag mit unserer Arbeit die Herzen der Kinder erreichen. 

Das Leitungsteam (s.o.)  
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Ein neuer BU-Jahrgang hat begonnen. 

Betet mit für die „alte“ und für die „neue“ BU-Gruppe und deren Mitarbeiter 

Wir habe eine gut erhaltene Federkern-

Matratze zu verschenken. 

Doro + Rolf Gersdorf 0231-31 17 80 
Ich verkaufe mein Clavinova CLP370.   

Im einwandfreien Zustand, 
hochwertig und mit 

Echtholz-Tastatur. 
Farbe Rosenholz.  

Mit 
Klav ierba nk, 

Wof i -K
lavierleu chte und   

Sennheiser HD555-Kopfhörer.  

Selbstab
holung (Dortmund-Huckarde). 

VB 1.998,00 € 

Galina Medvesek, 0231-477 57 67 
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Sola - Sommerlager 

H allo liebe Eltern! Einige eurer Kinder waren dieses 
Jahr auf einem Sola innerhalb von Deutschland. 
Es wäre ganz nett, wenn wir Eltern uns darüber 

austauschen, welche Erfahrungen die Kinder gemacht 
haben, positiv oder negativ. Dieser Austausch könnte uns 
eine Hilfe werden, um für nächstes Jahr "das Sola" für 
unsere Kinder auszusuchen, das am besten erscheint. Ein 
guter Nebeneffekt wäre es, Fahrgemeinschaften zu bil-
den. Vor allen Dingen aber ist es eine tolle Chance, vielleicht noch mehr Kinder unse-
rer Gemeinde dafür zu interessieren und somit ein gemeinsames Erlebnis zu haben. 

Bitte meldet euch bei mir,  so könnte ich ein Treffen planen. Über großes Interesse 
würde ich mich freuen. Eltern, deren Kinder bisher nicht auf einem Sola waren, die 
aber gern ihr Kind auf eines schicken würden, sind ebenfalls herzlich eingeladen. 

Ester Drastik 

Mittagstisch 

Z um 3. Mal in diesem Jahr durften wir gemeinsam 
den "Mittagstisch" genießen. 
Unter blauem Himmel und von Sonnenstrahlen 

gewärmt ließen wir es uns wieder richtig gut gehen. 
Schon vor dem Gottesdienst kamen viele voll bepackt mit Tellern, Messern,    Gabeln 
und Co, sowie natürlich Brot, Salat, Schnitzel, Suppe, Kuchen, Pudding, Milchreis, und 
vielem mehr. Kurzum: Von allem war was dabei & jeder wurde satt. 

Am 16. November planen wir das nächste Mittagessen. Ob dieses stattfinden kann, ist 
allerdings unklar, da es Mitte November draußen durchaus ungemütlich werden kann. 
Gut, globale Erwärmung, deutsches Wetter und so- alles ist möglich. Dennoch müss-
ten wir den Mittagstisch drinnen planen, was einfach deutlich mehr Aufwand bedeu-
tet. 

Dabei geht es nicht nur um den Auf- und Abbau, sondern auch um die nachträgliche 
Reinigung der Räume. Vielleicht liest du es schon raus: Dieser Text ist auch die Bitte 
um Mithilfe. Wenn wir genug verbindliche Helfer finden, kann der Mittagstisch statt-
finden. 

Bist du dabei? Wir würden uns freuen! 

Siggi Helch und Casey Colby 

Keine Angst, kein Original-
foto des letzten Solas 
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Beiträge zum Gemeindebrief 

Beim Zusammenstellen des Gemeindebriefes sind wir auf eure Mithilfe angewiesen. 
Bitte denkt daran, uns immer wieder mit Berichten und Voranzeigen aus euren Ar-
beitsgruppen und Hauskreisen zu versorgen. Kurze und informative Texte mit passen-
den Fotos werden besonders gern gelesen. Informiert uns bitte auch über 
„Familiennachrichten“ wie Geburten, Verlobungen, Hochzeiten oder Todesfälle. An der 
Pinnwand des Gemeindebriefes bieten wir Gemeindegliedern die Möglichkeit private – 
keine gewerblichen – Kleinanzeigen (wer z. B. sein altes Fahrrad verkaufen möchte, 
eine Wohnung sucht oder eine Mitfahrgelegenheit zum sonntäglichen Gottesdienst 
anbieten kann) kostenlos abzudrucken. 

Egal ob für Kleinanzeigen, Berichte aus dem Gemeindeleben oder für Familiennach-
richten gibt es drei Wege, um abgedruckt zu werden: 

◊ Ruth Dustmann anrufen: 0231 – 718765 (bitte nur bei kurzen Texten) 

◊ Einen Zettel mit dem entsprechenden Text in das Gemeindefach von Ruth le-
gen 

◊ Eine E-Mail an forum@dortmund.feg.de schicken. Am besten ist es, den Text 
einfach in die normale E-Mail zu schreiben und nur Fotos als Anhang mitzuschi-
cken. 

Bitte den jeweiligen Redaktionsschluss einhalten. Der ist immer auf der Rückseite des 
aktuellen Gemeindebriefes abgedruckt. Bei eingereichten Fotos bitten wir euch vorher 
abzuklären, ob die gezeigten Personen mit der Veröffentlichung einverstanden sind. 
Das gilt auch für Namen, die in Texten genannt werden. Wer prinzipiell Name und/
oder Foto nicht im Gemeindebrief abgedruckt haben möchte, kann das auch Ruth 
mitteilen. 

Menschen, an die wir besonders  
denken wollen... 

wir alle brauchen Gebet und Unterstützung!  
Einige aus unserer Gemeinde nennen wir hier, 
weil sie in ganz besonderen Situationen stehen. Manche sind durch ihre alters-
bedingten Einschränkungen nicht mehr in der Lage aktiv am Gemeindeleben 
teilzunehmen, andere sind durch besonders schwere Krankheiten eingeschränkt 
und wieder andere stehen in besonderen Herausforderungen ihres Berufes oder 
ihrer Ausbildung. 

Bitte betet für: Lilli Freudewald, Rudolf Heße, Esther Knappertsbusch, Anke  + 
Michael Malessa, Esther Neufeld, Sonja + Andre Pascher, Ruth (Rupi) Pilzecker, 
Jogi Petrat, Andreas Wülfrath und für alle die euch sonst noch auf dem Herzen 
liegen. 
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Besondere Termine 

 

 

Seniorenbibelkreis mit Abendmahl 

Donnerstag, 2. Oktober, um 15:00 Uhr  

A���p�u�	  für Frauen: Wir basteln einen Herbstkrnaz  
Donnerstag, 2. Oktober, um 19:30 Uhr  

Gemeindeabend mit Familie Pascher aus Brasilien 

Donnerstag, 8. Oktober, um 19:00 Uhr 

Seniorenkreis 

Donnerstag, 16. Oktober, um 15:00 Uhr 

Seniorenbibelkreis mit Abendmahl 

Donnerstag, 6. November, um 15.00 Uhr 

A���p�u�	  für Frauen: Bratapfelessen bei Martina  

 Donnerstag, 46. November, um 19.30 Uhr 

Männerfrühstück 

Samstag, 8. November, um 10.00 Uhr 

Seniorenkreis 

Donnerstag, 20. November, um 15.00 Uhr 

Gebetstag 

Samstag, 22. November, um 10.00 Uhr 

 

Die wöchentlich bzw. zweiwöchentlich stattfindenden Termine stehen auf der letzten Seite. 
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Benninghofen/Brechten 
Dienstag 
Bieberstein 
� (0231) 7252853 

Kamen 
Mittwoch  
Lennertz 

� (0231) 33026648 

Lindenhorst 
Montag / Dienstag 

Römer 
� (0231) 9936645  

Eving, 14tägig 
Mittwoch 
Körner 
� (0231) 808721 

Körne, Gemeindehaus 
Mittwoch 
Schmitz 

� (02304) 252498 

Körne, Gemeindehaus 
Mittwoch 

Daniel Hammacher� 
(0231) 779636 

Gemeindehaus oder privat 
Frauenbibelkreis 
14tg, Donnerstag, Stede 
� (0231) 804609 

 Lünen 
Mittwoch 

Kretschmer 
� (02306) 24754 

Körne, Gemeindehaus 
Seniorenbibelkreis 
1. Donnerstag im Monat 
Gemeindebüro � 5310882 

Huckarde 
Mittwoch 

H.Herrmann / S.Ögütmen 
� 751213 / � 8622956  

Do-Süd 
Mittwoch 

Vogel 
� (0231) 2223868 

Barop 
Mittwoch 
Bickel  
� (0231) 751761 

Livingroom-HK 
14tg Mittwoch 19:00 

Jens Müller 
� (0231) 84165080 

Barop 
Mittwoch 

Voß 
� (0231) 9697890 

Hauskreise 

D ie Hauskreise stellen sich neu im Internet vor! Als Einladung für alle Gemein-
deglieder und Freunde, die nicht die Wohltat eines Hauskreises genießen. 

Apg 2, 42: Sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wich-
tig war: Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie hielten in gegenseitiger 

Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des Herrn, und sie beteten gemeinsam. 

Ein Kern der Gemeinde sind die häuslichen Gemeinschaften. Und da bietet die FeG 
eine große Vielfalt im Rahmen der Hauskreise. 

Wer auch immer DU bist 
Single, Bibelleser, Theologe, Sänger, Zuhörer, Kleinkinderelternteil, Ratsuchende, 

praktisch Denkende, Senior, Beter, Beredsamer oder oder oder 
komm zu einem Hauskreis! 

Mehr Infos zu den Hauskreisen unter www.feg-dortmund.de/hauskreise 
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Gemeindeleitung: 

Pastor Arne Völkel  � (0231) 5310111 
Pastor Rolf Cyrus  � (0231) 595059 
Karin Haddad  � (02596) 4321 
Olaf Nattenberg � (02307) 931680 
Bernd Sander  � (0231) 2178069 
Andrew Potter � (0231) 5323418 
Dr. Norbert Vogel  � (0231) 2223868 

 

Diakonatsleiter: 

Kinder: .......................... Claudia Rohlfing............ � (0231) 4462266 
Jugend: ......................... Pastor Rolf Cyrus .......... � (0231) 595059 
Erwachsene:  ................ Markus Wachovius  ....... � (0231) 715280 
Gottesdienst: ............... kom. Arne Völkel  ......... � (02307) 5310111 
Generation Plus:.......... Stefan von Dewitz ........ � (0231) 5678800  

Regelmäßige Veranstaltungen 
Sonntag:  9:30 Uhr Gebetskreis 

 9:55 Uhr Kindergottesdienst 

 10:00 Uhr Gottesdienst   mit Kleinkindbetreuung 

  Abendmahl (monatlich nach Ankündigung) 

 18:00 Uhr crossover im Café Q für alle ab 16 Jahren 

Dienstag:  10:00 Uhr Gemeindegebet 

 19:00 Uhr Theatergruppe 

Mittwoch: 20:00 Uhr Hauskreise (teilweise auch MO/DI) 

Donnerstag:  9:30 Uhr Frauenbibelkreis (alle 2 Wochen) 

 15:00 Uhr Seniorengruppe Bethanien mobile Pflege  
 15:00 Uhr Seniorenbibelkreis (1. Donnerstag im Monat) 

 15:00 Uhr Seniorenkreis (3. Donnerstag im Monat) 

 19:30 Uhr Atempause (1. Donnerstag im Monat) 

Freitag 17:00 Uhr 14-tägig Kindertreff für 6-12-Jährige 

  17:00 Uhr Tanzgruppe  für Mädchen ab 13 Jahren  
 19:00 Uhr Café Q 

 18:45 Uhr Teenkreis für 13-17-Jährige 

 20:00 Uhr livingroom ... ab 20 Jahren 

Der Gemeindekalender ist erreichbar im Gemeinde-Wiki unter „Termine“ 
oder über den nebenstehenden QR-Code. 
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Pastor: Arne Völkel  
Arne.Voelkel@dortmund.feg.de 
� (0231) 53 10 111 

 

Impressum 

Freie evangelische Gemeinde Dortmund 
Körner Hellweg 6, 44143 Dortmund 

www.feg-dortmund.de  

Gemeindebüro:  
Monika Krell 
Buero@dortmund.feg.de   
� (0231) 5310882 
Fax: (0231) 1890343 

Fotos und Grafiken sind, wenn nicht besonders angegeben, 
von privat , von der abgebildeten Person oder aus der Microsoft® Clip Art Bibliothek 

 

Hausmeisterehepaar:  
Krasimira und Dr. Slavcho Topalski, 

Hausmeister@dortmund.feg.de 
� (0231) 1890342 

Redaktion: 
Forum@dortmund.feg.de 
Ruth Dustmann (Text),  
� (0231) 718765  
Dr. Dierk Hahn (Layout) 

 
Bankverbindung:  

Spar- und Kreditbank Witten 
BIC: GENODEM1BFG  

Konto  
DE43 4526 0475 0009 2531 00  

Sparkasse Dortmund:  
BIC: DORTDE33XXX 

Konto  
DE87 4405 0199 0091 0169 58 

Kassierer: Frank Dustmann,  
Kasse@dortmund.feg.de  

� (0231) 718765  

Pastor: Rolf Cyrus  
Rolf.Cyrus@dortmund.feg.de 
� (0231) 59 50 59 

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 9. November 2014  


